Pressemitteilung
Die Mischung macht‘s
Mit den richtigen Zutaten das Thema Vermögensbildung in Schwung bringen
Bruchsal, 22.09.2017

So vielfältig derzeit das Obst- und Gemüseangebot auf den Wochenmärkten ist, so
gering scheint die Produktauswahl bei den renditeorientierten Geldanlagen. Eine
interessante Anlagealternative im Hinblick auf chancenreiche Investmentideen
können etwa Mischfonds sein. Aber was ist das Besondere an dieser Fondsgattung,
die gerne auch als Vermögensverwaltung für die kleinere Geldbörse bezeichnet
wird?
So wie viele Fonds werden auch Mischfonds von einer
Kapitalverwaltungsgesellschaft aufgelegt und angeboten. Dazu sammelt die
Gesellschaft Gelder der Anleger für den Fonds ein, bündelt sie und investiert dann in
vorher festgelegte Anlagebereiche. Bei einem Mischfonds gibt es eine wichtige
Besonderheit: Hier wird das Anlageuniversum nicht von vornherein auf nur eine
Anlageklasse eingegrenzt. Der Anleger muss sich daher zum Beispiel nicht nur auf
Aktien oder Anleihen einer bestimmten Branche oder Region beschränken. Durch
diese Vielfalt hat der Fondsmanager einen größeren Spielraum, um auf
unterschiedliche Marktphasen zu reagieren. Daher weisen Mischfonds häufig eine
geringere Schwankung als beispielsweise reine Aktienfonds auf.
Ob klassisch oder exotisch, Mischfonds können wie Speisen aus verschiedenen
Zutaten bestehen. Bei den Anlageklassen etwa Aktien, Rentenpapiere sowie
Geldmarkttitel (oder auch andere Anlagen wie Währungen oder Rohstoffe), die je
nach Einschätzung des Fondsmanagers unterschiedlich hoch gewichtet werden. Bei
steigenden Aktienmärkten kann verstärkt in chancenreiche Aktien investiert werden,
bei turbulenten Märkten erfolgt eher eine Umverteilung in weniger stark
schwankende Anlagen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei allen Fonds ist, dass die
Kapitalverwaltungsgesellschaft das Fondsvermögen von ihrem eigenen Vermögen
getrennt halten muss. Das bedeutet, dass selbst im Falle der Insolvenz der
Kapitalverwaltungsgesellschaft, die den Fonds aufgelegt hat, die
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Vermögensgegenstände des Fonds nicht in die Insolvenzmasse der Gesellschaft
einfließen. Gleichwohl sollten Sie bedenken, dass auch Mischfonds
Wertschwankungen unterliegen, die sich negativ auf Ihre Anlage auswirken können.
Grundsätzlich gilt: Das beste Rezept nützt nichts, wenn die falschen Zutaten
verwendet werden. Durch die Qualitätsprodukte der Deka, die sehr flexiblen
Ausgestaltungsmöglichkeiten des Mischfonds sowie die auf fast jeden Geschmack
abstimmbaren Chance-Risiko-Profile, stehen dem Anlageerfolg alle Wege offen.
Deshalb hat auch die Sparkasse Kraichgau bei ihrem Angebot des Monats „Mischen
ist einfach“ eine Erfolgsmischung aus verschiedenen Fonds berücksichtigt. Mit den
Zutaten aus Sparanlagen als Basis und den entsprechenden Gewürzen wie Aktien-,
Misch- und Immobilienfonds kann im Gespräch mit den Beratern der Sparkasse
Kraichgau ein Erfolgsrezept ganz nach dem Geschmack des Kunden
zusammengestellt werden.
Zusätzlich werden unter allen, die den Gewinncoupon des „Mischen ist einfach“Flyers bis 30. Oktober 2017 abgeben beziehungsweise online teilnehmen, drei
Kitchen-Aid Küchenmaschinen verlost. Teilnehmen können alle ab 18 Jahren, außer
den Mitarbeitern der Sparkassen-Finanzgruppe und deren Familienangehörige.
Weitere Informationen dazu sowie zum Angebot des Monats gibt es unter
www.sparkasse-kraichgau.de/angebot-des-monats

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen
wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte,
die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank oder von der DekaBank Deutsche
Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten.
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Bei jedem Rezept kommt es auf die richtige Mischung guter Zutaten an: Das gilt auch für die
eigene Vermögensbildung.
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